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3ur gag¢ bier •o•ialn¢c•d•¢rung 
Z3ei ber feit sabren geführten Zisluffion über Gren3en unb Siele ber 

beutid)en Co3ialverficberung ijt von wirtjd)aftsfitnbiger Geite immer wie--
her barauf bingewiejen worben, hab hie 9lusgabemögli(bleit ber So3ialver- 
jicirerung tion her ber Wirtid)aft abhängig ift. sn einer 
seit, in her infolge her 
auberorbentlicb angefpann- J_IIIIIIIII 
ten Wirtichaftslage gräbt= 
mögliche Gparfamleit auf 
allen Gebieten unbebingte 
91otwenbigleit ift, gilt hie= 
jer (5runbfat um jo mebr. 
.5ieraus folgt 3wangsläuf ig, 
hab hie Go3ialverfid)erung 
fiä),mit ihren 9fusgaben nad) 
ber 93eitragsaufbringungs- 
möglicbleit richten mub, (iucb 
wenn bierhurä) einfcbränfun= 
gen in ber £eiitungsgewäb= 
rang notwenbig werben. Zie 
anteilmäbige Zielaitung bes 
verficherten £obnes beträgt 
für 2lrbeitgeber unb 2lrbeit= 
nebmer 3ur3eit 18 bis 19 ero-
3ent, felbit unter Zierüdjid)-
tigung her auf (Grunb ber 
9totverorbnung vom 26. suli 
1930 erfolgten 23eitrags= 
berabf etungen in ber Rran= 
lenverfidperung. Bei biefer 
burcb hie Go3ialverjicberitng 
bebingten Z3elaftung ber 
913irtf(baft, hie eini(blieblid) 
ber 3ufd)iüffe bes 9Zeie für 
bas sabr 1930 mit etwa 6,3 
Milliarben 91M. be3iffert 
werben tann, beftebt 3 w i = 
fd)en 2lrbeitgebern 
unb 9lrbeitnebmern 
Zteberein jtimmung 
babingebenb, b a b 
eine weitere Z3ei= 
tragserböbun0 iiid)t 
nur ab3uIebnen ift, 
Tonbern bab Darüber 
binaits alle Mabnab- 
men ergriffen wer= 
hen müfjen, um hie 
von beihen Gruppen 
auf3ubringenben 

Z3 eiträge 3u verritt= 
g e r n. — 3u biejen hie 
913irtfchaft aufs eng ite berüb= 
renben fragen, hie in ben 
fetten sabren auch inner= 
politijd) im 3ujammenbang 
mit her (6fattjtellung bes 
93eichsbausbalts von auber- 
orbentlicb,er eebeutung ge-
worben fink, lommt hie 
Gorge um hie (grbaltung her 
ein3elnen So3ialverficherungs- 
träger, beren finan3ielle $age 
trot ber ungebeuren Z3elaftung burd) Z3eittage als a u b e r it I r i t i f d) be-
3eicbnet tüerb-en mub. Zer 9ieid)sanftaIt für 91rbeitsvermitt= 
Iitng unb 9lrbeftslojenverficherung iteben bis Sum 2lblauf bes 
ßausbaltsjabres, aljo bis Sum 31. 971är3 1931, neben ben Z3eitragseinnab-
men nod) 126 Millionen 9iM. aus 9ieichsmitteln Sur Zierfügung. Saierbei ift 
fraglich, ob biefer Z3etrag, trots bes ber3eitigen Zieitragsfabes von 6,5 Vro-
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Zflf-•Cjaffingen 
Ituftiaßme bon 35. ZieBefrau 
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Sent, Sur Zedung bes 9lusgabenbebarfs ber 9leicbsanjtalt bis 3u, bem genann= 
ten 3eitviinft ausreichen wirb. Zer Umfang ber (E-rwerbslojigleit übersteigt 
3war nicbt bie Scbätungen, auf bellen ber Etat aufgebaut, ift, Iebod) jinb in-
folge ber £obnrüdgänge hie Z3eitragsrüdgänge jo itarf, bab fie hinter ben 
Gd)übungen über hie einnabmefeite 3urüdbleiben. Zer ber Teiesanitalt nom 
93eicb Sur Zierfügung gejtellte Gefamtbetrag an tarleben unb 3itieüiien 

wirb am 31. 971är3 1931 eine 
Gejamtfumme non ungefähr 
1,2 Milliarben MM. erreicht 
ballen. sn ber Rrifenfür- 
forge jinb mit hen Ge-
meinbeanteilen für hen 91eit 
bes lauf enben 5ausbaItsiaf)= 
res nod) etwa 185 MilIio= 
neu 9iM. verfügbar. 'tiefe 
Summe wirb Sur Zedung 
ber 9lusgaben in biefem 
3eitabichnitt nur bann aus-
reichen, wenn hie Gemeinbett 
ben auf fie entfallenben Zeil 
auf 3ubringett in ber .-age 
jinb, was bei ihrer befann- 
ten id)led)ten ginan3lage 
auberorbentlid) 3weifelbaft 
fein tann. 

Zie •gelblicbe £age her 
snvatibennerficbe-
r u n g iit auberorbentlich be- 
broblid) geworben. sm sabre 
1930 bat biefer Oerficbe- 
rungs3weig leitmalig einen 
geringfügigen lIeberfcbnb von 
runb 50 Millionen 91M. er= 
Sielt. Cchon im sabre 1931 
iit ein geblbetrag von 
ungefähr 70 Millio-
n en 91 971. 3u- erwarten, f o 
hab bereits innerhalb bes 
laufenben sabres hie Zier- 
mögensrüdlagen werben in 
2lnfprucb genommen werben 
müffen. Zer Grunb für hie 
e--ntitebung hiefes !•eblbetra-
ges liegt in hem Cginnabmen-
rüdgang, ber gleichfalls burl) 
bit veritärlte 9lrbeitslofig- 
feit 3u erllären ift, in ber 
Steigerung ber 9ientenaus- 
gabelt, hie im sabre 1930 
runb 900 Millionen 9Z9R. 
betrugen unb im sabre 1931 
auf ungef äbr 990 Millionen 
93971. anwacbfen werben, unb 
nid)t 3ulebt in ben 9lenberun- 
gen ber gefeblieen Grunb- 
lagen, insbefonbere bem (De-
jet vom suli 1929 unb bem 
$erliegen her 3ufd)üiie aus 
bem 2lusfebungsgefet her *i 
93rüning. gür bas sabr 
1932 wirb mit einem i•ebl-
betrage von etwa 100 Mil-
lionen 91931. 3u red)nen • fein. 
Zie snvalibenverfid)erung 

wirb aller Z3oratisficbt nacb im s a b r e 1936 i b r g e f a m t e s 93 e r in ö- 
gen a u f g e 3 e b r t baben unb ibre Z3erpf lid)tungen Iettmaiig erfüllen fön- 
neu. ginan3ielle Gd)wierigleiten werben iehoch bereits erbeblich früber ein- 
treten, weil bas Vermögen biejes Zserfid)erungs3weiges bebauerlid)erweife 
fo wenig flüffig angefegt ift, hab eine 9lbbebung besjelben 3ur erfüiluitg 
her Qeiftungsverpflid)tungen nur icbmer möglidi fein wirb. Gcbon im sabre 
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Sette 2 2tletilgo aeituttA 22r. 5 

1930 [)oben ein3eltte Zarleben aufnehmen miifs 
Jen, um bie 9lentenaus3ablungen ermöglid)en 311 tannen. 

91od) ungünftiger liegen bie Verbaltnif fe in her e n a p p f d) a f t 1 i d) e n 
13 e tr f i o n s v e r f i d) e r u n g. Bier iit bereits im Bahre 1930 ein iuebl-
betrag von etwa 61,5 Millionen 919)1. entitanben, her nod) burd) 9lüdlagen 
gebedt werben fonnte. 92ad) her iebigen £'age ift in her 2lrbeiter.eenfiotts= 
raffe ein iäbrlicher geblbetrag von 80 Millionen 91931. unb in her 2ingeftelltetr= 
93enliongfaffe ein fold)er von 5,5 Millionen 91971. 3u erwarten, trobbem be-
reits burd) 23eid)lüf fe her 91eiffistnappi(baft ein vorläufiger !eifttingsabbau 
eingetreten ift, bellen finan3ielle 2Iuswirtung in her 2lrbeiter=cf3entionsfaf fe 
12 bis 14 Millionen unb in her 2ingeitelitett=cl3ettiiongfaffe etwa Brei 9Jlilli--
ollen 919)1. beträgt. Sur Zedung biefer j•eblbeträge will bas 9ieid) mit etwa 
40 Millionen 919J1. einipringen. Zer 91eit muh burd) 2eiftungsfentungen Rin= 
gefpart werben, ba an eilte Grböbung her 23eiträge nid)t 311 bellten ift. Wollte 
man ohne £eiitungsminberung unb ohne sttanfprucb,nabme von 91eid)satt= 
id)üifen bie 23erpflid)tungen her Rnappfcbaftspenfionsverfid)erung im labre 
1931 erfüllen, io wäre eine 23eitrag$erböbung von 6 bis 7 Sf3ro3ent bes 
£Altes notwenbig. 

2fud) in her u n f a 11 v e r f i d) e r u n g, bie eben f e wie bie 2lrbeits= 
Iofenverfid)erung unb bie Rrantenverfid)eiiing auf bem reiften 2Intlage= 
verfabren aufgebaut ift, Jinb bie 2lusgaben in bell lebten sabren, ins= 
befonbere feit bem Gefeb vom suli 1925, aubererbentlicb geftiegen. zie 
jebige 2Iusgabenböbe bebeutet im 23erbältnis 3um 23orfriegsftanb eine 
Gteigerung von etwa 21 13ro3ent. Zie Umlage, weld)e bie 23erufggeno-ffen= 
ichaften 3ur Zedung ibrer 2lusgaben von hell bei ihnen verfieerten 23etrie= 
ben einforbern müffen, bat im Vergleid) 3u ber wirtfd)aftlid)en 9lentabilität 
ber 23etriebe eine Sffle erreid)t, bie berechtigte 3weifel an ber 2lufbringungs= 
unb 23eitreibungsmöglid)feit auffommen Paffen müfien. 2[ud) innerbalb biete$ 
23erfic)erungs3weiges iit es baber unbebingt notwenhig unb bringenb, burd) 
geiebgebetiid)e Mafinabmen auf eine Gentung ber £alten bin3uwirten. 5ier--
bei wirb es lieb in ber bauptfad)e um bie 23eieitigung ber (ginbe3iebung ber. 
Wegeunfälle unb um biejenige ber (leinen 9lenten banbeln müffen. Man 
wirb auf bie Grunbgebanfen beg &febentwurfs 3urüdgreifen müffen, ber 
3u bem 2lenberungsgefeb vom labre 1925 gefübrt bat unb ber es iich 3ur 
2lufgabe geitellt hatte, ba$ J d) a b e n v e r b ü t e n b e Virfen ber Ver= 
fiä)erungsträger unb bie G (1 d)1 e i it u n g e n beim 2lusgfeieh heg GScbabens 
mebr in hell 23orbergrunb 311 itel[en, als es bisber in ber 9ieiä)sveriid)erungs= 
orbnung ber Ball war. 

Zie 2I n g e it e 11 t e n v e r J i eh e t u n g fonnte bisber noch als ber--
ienige 23erficberungs3weig angefehen werben, hellen i•inan3lage am gün= 
itigiten lag. sbr 23ermögen beträgt 3ur3eit 1,6 Miffiarben 91972. 91acb her 
vor 3wei Bahren aufgeitellten 23ilan3 wirb es erft im labre 1943 notwenbig 
fein, neben hell 23eitragseinnabmen bie 3infen 3ur •edung her 2lusgaben 
mit beran3u3ieben. Scbon bie erwähnte 23i1an3 gab 2luffcblub barüber, hab 
aud) bei biefem 23etücherungg3weig bie 2inwarticbaftsbedung noch nicbt er= 
reid)t iit. Zie i•inan31age in her 2ingeitelltenverfieerung bat fie) jebod) seit 
bem lebten 23ierteliabr bes sabres 1930 auf Grunb ber erböbten 2lrbeits= 
Iofigteit i3nb ber .-obnientungen intofern gewanbelt, als mit einer gort= 
bauer her bisberigen iteten GSteigerung ber 23eitragseinnabmen unb fomit 
her 23ermögensbilbung nid)t mebr gered)net werben rann. Zie 23eitrags= 
einnabmen unb somit bie 23ermögensbilhung befinben ficb auf abiteigenb,er 
£inie — eine Zatiad)e, her aud) bereits bei her geftfebung bes 23oranfd)lages 
für 1931 binfid)tlid) her für bieten 3eitabicbnitt gefd)atten 23eitragseinnahmen 
9iefinung getragen warben iit. 

Ter in hell lebten sabren um Millionen 91eid)smarf angeftiegene 23ei= 
tragsauf wanb für bie R r a n i e n v e r t i rb e r u n g war 23eranla f f ung 3u 
bell burd) bie Totverorbnung vom 26. suli 1930 burd)gef übrten 2lenberungen. 
Zie eriparniffe, bie fick innerbalb ber Rrantenverfid)erung Bieraus ergeben, 
werben mit etwa 300 Millionen 9iM. im labre 'be3iffert werben fönnen. 
Geie Tollten eilten 2lusgleid) für bie in ber 2lrbeitslofenverfid)erung ieiner3eit 
notwenbig geworbene Erbölning bes •Beitrag5fabes von 3,5 ef ro3ent auf 
4,5 •ßro3ent bieten. Zer 23eitragsfab in her 2lrbeitsloienveriid)erung itt jebod) 
in ber 3wiic)en3eit, unb 3war im Zttober 1930, von 4,5 auf 6,5 ero3ent er= 
böbt werben, Ja bob bie in ber Rranfenverfid)erung er3ielten eriparnif fe burd) 
bie 2lusgabeniteigerung in ber 2lrbeitslofenverfi&terung mebr  a I s a u f 
g e 3 e) r t werben. Zie 23eiträge in ber Rranfenveriid)erung jinb im Zurd)= 
Knitt um ein •i3ro3ent berabgefebt werben, Ja bah her burcbfd)nittlic)e 23ei= 
tragsfab, ber vor ber 9lotverorbnung ungefähr 6,3 13ro3ent betrug, 3ur3eit 
mit 5,3 cßro3ent wirb be3iffert werben fönnen. Zie 23eitraggfeutung ift jebod) 
3weifellos nodj nid)t in hem umfange erfolgt, wie fie vott bell Rranfentaffen 
„unter Berüdiid)tigung ber 2luswirtungen her 9lotverorbnung" burd)gefübrt 
werben fonnte. Man wirb besbalb erwarten müffen, hab bier bas bisber 
Terabfäumte innerbalb möglicbit Tuner j•iift naeh,gebolt wirb. 21uch in biefem 
23eriid}erungs3weig itt gröbte Sparfamteit erforberlic), wenn nicht bie Grunb= 
tagen ber Rraufenverfid)erung burd) eine übertriebene unb nicht geredjtfer= 
tigte 2lusgabenböbe erfd)üttert werben Jollen. Zie einfc)räntenben 23eitim= 

Halbe Renten für 
selbstverschuldete U n f ä 11 e 

Wie die „National Safety News" melden, hat der 
Oberste Gerichtshof des Staates Neu-Mexiko in den 
Vereinigten Staaten von Nord- Amerika folgenden 
Beschluß gefaßt: 

Wenn ein Arbeiter sich einer zu seiner Verfügung 
stehenden Schutzvorrichtung nicht bedient, so 
erhält er im Falle eines Unfalles nur die Hälfte 
der Entschädigung. 

1 

Spare auch Du! 

Behandele Werkzeuge und Maschinen, so 

als wenn sie Dir selbst gehörten. 

Bewahre Material und Werkzeuge gut auf. 

Laß nichts umkommen. 

Verlange an den Ausgabestellen nicht mehr 

Material, als Du gerade gebrauchst. 

Melde notwendige Reparaturen sofort. Auf-

schub vergrößert die Kosten. 

Verwende für Reparaturen nach Möglichkeit 

vorhandenes Material und Werkzeuge. 

Denke daran, daß es Dir nur gut gehen kann, 

wenn es deinem Werke gut geht. Trage 

dazu nach Kräften bei. 

mungen ber 92otverorbnung, bie iowobl in fo3taler wie in gefunbbeittid),er 
-jinf'Übt bei richtiger Zurchfübrung 3a nacbteiligen :folgen nicht führen fön% 
neu, werbet: iebod) bie unbebingt notwenbigen erfparniffe in ber Rranfen= 
verficherung auf hie Zauer nur bann bringen, wenn bier e i n e n g e$ 3 u 
iammenarbeiten aller beteiligten Rreife mit bem ;3iel 
ber 'üusgabenminberung erfolgt. 

ß¢6t uns unj¢r¢ Ftoloni¢n mf¢ö¢r! 
Zm Za)re 1926 rief ber englife Qfrbeiterminifter Tbilipp G5 n o w y 

b e n in einem 3eitungiartifQf aui3: „ß e b t M e u t f d) I a n b feine R o l o m 
n i e n a u r ü d !' Sjeute )ifft b e r f e l b e enowbe t babei mit, baf3 uni 
untere ebemale3 wertbollite Rolonie Meutf cif-£)itafrita von ben Unglänbern 
geraubt wirb. Um bieten Raub entfpred)enb vor3ubereiten, )aben bie 
Unglänber bie fdjlimmite rüge erfonnen, bie je erfunben wurbe, unb wiber 
beiteree3 2Biffen in bie 2Bett gelebt, nämtid) bie, Meutfd)Ianb fei nid)t im= 
ltanbe, eine rid)tige SDlonialpotitit au betreiben. Mabei bat gerabe Meutid)-
Ianb in bem £?anbftrictj, ben Unglanb augenblidtid) ale3 'Manbat vom 'BölferK 
bunb augewief en er)aften bat, nämlid) in M e u t 1 d) : a it ä f r t f a, 6eion-
berei bewieten, ba5 bae3 &genteil rid)tig ift. Über ift e43 etwa nübt ein 
glänaenber Beweie für beutic)e foloniale Müebtigteit, wenn ein win3iger 
Sjau fen bau Meutf d)en unb Q[Marie3 f icb in einem bolfreichen af ria 
faniid)en ßanbe gegen eine mebr alei awöllf ad)2 ' .ilebermad)t über vier 
Zabre Galten fonnte? 2Bären bie Uingeborenen in Meutid),£)itafrifa mit 
ber beutid)en '3olitit nid)t aufrieben gewesen, to )ätten wir Telbft mit einen 
awanaigfacten Uebermad)t nidjtö aue3rid)ten tönnen! 

-Ziele waren 2Borte bat bie (6attin bee3 lebten beutfd)en ßouberneuri3 
ber iilü)enben Rofonie, 3rau Zba e d) n e e (f elb fit eine geborene Ung. 
fänbertn), in einem Bucbe niebergeid)rieben, bae3 ben Mitel trägt: „'Meine 
Urlebniffe wa)renb ber Rriege3eit in eeuttcb■£)ftafrita". ßerabe jeet, ba 
ber ehemalige verbienitvolfe lebte ßouverneur Oeutfä)•Oftafrita53, Sj e i n 
r i d) S cb n e e , feinen 60. ßeburtetag feiert, berbient bietee3 Bud) erneut 
erwä)nt au werben. Zn ibm liegt nid)t nur bie 2tec)tfertigung ber frü)eren 
Rolonialpolitif Meutid)[anbe3, Tonbern man Tann aue3 ibm aufe neue bie 
b r i n g e n b e 21 o t w e n b i g f e i t erfe)en, bai3 wir untere Rofenien wieber 
)aben müffen. Zie Unglanber )aben in fetter Seit augeben müffen, bab 
Meuttd)lanb bennod) einige (Yrfofge auf folonialem (bebtete" ge)abt habe, 
jd)ränfen bietee3 3ugeftänbnie3 iebod) ba)in ein, „baß wir in ber Urnennung 
tüd)tiger (ßouverneure ®lüd ge)abt hatten — —, wobei fie bann in erfter 
8inie an ben nunme)r ledjaigiabrigen Sjeinrid) C5d)nec b2nfen. 

Mae3 Berftänbnie3 für foloniate 'gragen ift im beutfd)en Bolfe Leiber 
immer nod) nicbt 10 auNeprägt, wie ee3 fein müßte. 2n gänalicljeni Un-
berftanb wirb logar von fnrafid)tigen Qeuten Sotoniafpolitit eine Qfuäbeud 
tungöpolitif genannt. Miefe Beute bergeffen gan3, hab ee3 eine beutfd)e 2Birto 
Ic)aft gibt, bie auf foloniate 22o)ftoffe in größtem Umfange angewief2n ift, 
unb baß ee3 eine beutfd)e 2lrbeiterfdjaft gibt, bie nid)t leben unb nid)t ftero 
beti Tann, weil unter 65.Miltionen=23olt auf einer au Tc)mafen 2zobftoffgrunb-
tage ite)t. Meuttd)Ianb ift in gefabrboller 2Beife in feinem Berbraud)_ in 
'3etten, Oeten, Baumwolle, ßummi, Uraen unb vieren anberen Hingen, bie 
ibm leine Kolonien früher großenteite3 erleben fonnten, unbebingt ab)ängig 
Don einer Uinfu)r aue fremben Hänbern. 

Befanntfid) )aben bie Unglänber bei bell Berfaitter Sri-ebene3berbanb-
Zungen immer wieber veriud)t, fid) bie Rotonien Zeutid)lanbe3 anaueignen. 
Miete 2lbfieten, bie auf bie Begrünbung bee Rrieg&intritte3 für Unglanb 
nebenbei ein beaeid)nenbeß 53td)t werfen, liiib glüdlidjerweife bamal£3 biird) 
bie übrigen Bertrage3f cbIießenben, f reilid) nid)t aue3 Diebe au Meutf ce anb, 
burc)freuat worben. 2tunme)r verlud)t (Inglanb bie ftiltid)weigenbe, entid)ä-
bigungilote Uinverleibung Meutic)-flltafritae3 in ein neuee3, großee3 Rofonial-
reic), baä einen großen Heil bee3 fd)waraen Urbtette3 vom C5üben bt3 aum 
2lorben umf pannt. Mem müffen wir une in Meuticb,fanb mit allen 'Mit a 
teln wiberfcben unb müffen baau bie Sjilfe bee3 Tätterbun-
b e e3 mobil macben, ber 111123 bie3ber allerbinge3 nod) wenig genubt bat. Sjier 
wirb er )offentlidb nid)t berfagen. Her 23uf Tbillpp CSnowbene3: „ß e b t 
Meutfdylanb feine Rolonien aurüd!" tollte für une3 Meutfd)e 
ein 3elbgef c)rei bleiben, bae3 wir betonbere unterer 3 u g e n b nicbt' genug 
einprägen fönnen. „ 
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Tr. 5 Wert& •Beituug Geite 3 

Die Arbeits weisen • der europäINNischen Länder 
e n g I a n b ift mit all feinem gefunben Menfchenveritanb bocb jo jAr, 

in nationalem i•ormgefühl unb gewerblid)er Ileberiieferung gefejtigt, bah 
es in Feinei ' 2[rbeit 3uweilen ein wenig a I t m o b i f d) wirft. Stier ift bie 
%rbeit nicht Dogma Kober „Gelbit3wed", fonbern ein notwenbiges (glieb in 
einem politijd) betonten Rräftejpiel. (gnglanb ift fIaffifd)%träge, ohne faut 
3u fein. Das ergibt feinen ariftofratifeen Tei3. Seine ifähigfeit, bie Welt 
für fid; arbeiten 3u fafien, wirb Sur Sd)wäghe, fobalb bie übrige Welt auf 
eigenen giüben 3u iteben beginnt. :Der Sinn feiner 2frbeit ift bie Sä)affun;g 
unb 93ewabrung eines wertvollen 9' e b e n s it i 1 e s in einem itarfen Staat. 
Dtum ift ber Stil bes gan3en 
£anbes fo mertwürbig feit unb 
gebiegen. Zrotbem fann es in 
feinen 9Jlatcbinenwerljtätten 3u= 
weilen na«Iäiiig ausiehen. Das 
Wert entipringt ja weniger ber 
9Jletbobe ber 9)latbematif, bem 
23ienenfleib, als bem ebrlichen 
Drange, etwas SoIibes unb 2er= 
nünftiges in bie Welt 3u feien. 
9licbt fetten fommt her englan= 
ber mit feinem bausmannsver= 
itanbe weiter als her Zeutfee 
mit bem (geAwaber feiner vii= 
fenfdyaften. Er mad)t bie Gad)e, 
wenn ber Deutfcbe noch im hie= 
benten Bimmel ber 97iatbematif 
j&hwelgt, unb er macht fie manch= 
mal bef f er. - Ileber feinen Ma= 
icbinen, 2lutos, i•lug3eugen liegt 
etwas wie eine felbitveritätthlicbe, 
3uverläf fige englifche Gd)önheit, 
bie nicht gan3 billig iit, an her 
man bies unausbrüdbar (gngliid)e 
be3ahlen mub• — j• r a n f r e i ch 
befibt einen fein=mathematifcben, 

finnlid„.äithetijd)en 2[rbeits= 
K.wung, wie ihn her (Eifelturm 
aber her elegante, etwas Weib% 
liche (gang feiner nid)t all3u 
energif&,en 2[utomobile äufweift. 
es iit nid)t „ichwer", aber gebiegener als stalien, naiver bei ber 2frbeit als 
euglanb. 'Zie 2[rbeiter finb nicht gebrüllte ariftofratifd)e Znpen, Tonbern 
eher von einer unbefd)werten bürgerlichAäuerlieen Wiffigfeit. Der Tran= 
3öfitghe Mann ift barmlofer, eleganter unb oft mit einer Spur von frön= 
Iid)em bet3en bei her 2frbeit. Das 23olf befibt 3war ein feinrbntbmifgbes 
befühl für bie interejfant bewegten Seiten her Zed)nif, aber nicht für berrjch= 
jüd)Iige Gachlidjteit Ober Wucht bes Willens. Sein forrniges, oon eappeN 
alleen burgh3ogenes unb von weiten Strombögen burch fd)wungenes ,-anb 
liefert er nicht einer ein3igen 2iiefeninhuftrie aber bem V3eän her 2frbeit 
aus. (gin3eIne 3nbiuitrielte Paffen wohl Robfe, eilen, Mafgbinen 3ufammen, 
aber es entitebt nicbts, bas bem 9iubrgebiet, bas 'ßittsburgh ober 23irming= 
bam vergleid)bar wäre. 

'las fran3öfifd)e £anb unb (gefühl iit 3u jehr gefejtigt, her ein3elne 
3u fehr abhängig non bem einfpielen feines Gefühfs auf bier i•ran3öfifche, bas 
£anb 3u febr in wirticbaftlieem (5Ieid)gewicht, als bah nicht her 2lrbeits-
wucbt (gren3en geftedt wären. Zrum ichwanft her fran3öfifd>e Merftaft ein 
wenig 3wifd)en provitt3iellem GtiQjtanb, merfwürbig leid)ter Singabe an 
Ziffenichaft, erregenben 9leubeiten unb regfamfleibigem (gmpfinben im ein= 
3eInen. —'Zie englifd)e Zrägheit ijt um eines gröberen Stils willen ba als 
bie i dj w e b i f d) e , bie bider unb ausgeprägter ift. 2fud) her Sdywebe hat 
eine %bneigung bagegen, etwas 3u fd)affen, was nicht im fd)webifd)en £'e= 

bensitil wäre. Der fchwebij(he 
3uitanb nimmt häufig ben ted)= 
nijd)en (Entartungen ihre Spite 
unb bettet (gijenbahn, Dampfer 
unb Ranal wohlbebaglid) in bie 
iichte 3ier feiner Seen 3wifchen 
buntfen Zannen. G(t)webens 
9rajd)inenhäufer finb freunblid), 
hie i•abrifen haben nie[ 'f31at, jie 
finb night fofort börfenmöbig un= 
terminiert, wenn ber Werftatt ein 
Wenig nadyläbt. Waijer, Walb 
unb Vebe lino nie fern. (gine 
Ifebereinfunft ber Sitte, ber 
Gpred)weije ift bas Gerippe fogar 
ber •2[rbeit, bes (geiites, allen 
Zuns. bierburd) wirb ber 21b= 
lauf ber Dinge immer auf ein 
wobfgepf[egtes Geleife geid)jben. 
Die Sd):weben finb ted)nifd) Fehr 
begabt, unb 3war in einer Mi% 
jchung von baftelnbem, fnaben-
haftem (gnt3üden unb wijienid)aft% 
Iid;em, warmem (Eifer. bier unb 
bort jd)immert unter her faube= 
ren belligfeit bes Werfs unb ber 
(5ebanfen beinahe ber bunftere 
Zon von etwas Sachhighem unb 
•ßebantijd)em, bem Deiitfghen •3er= 
wanbtem. 

Zie I t a l i e n e r finb mit lebhafter Rinblieteit bei her 2frbeit. 
Zait möd)te man Pagen, bie (bewobnheit felbjtuerftänblid)er Gflavenarbeit 
fite bem triflernb=fchwatenben Staliener vom 21ltertume her nod) auf harm= 
loje Weife in ben Ieid)teren Rnod)en (wie bem 1)euti en bie ernfte hörig= 
feit bes Mittelalters). Gefumme unb beiterfeit fiegt aud) über ben ar -
men  Zeilen bes £anbes. Zie 2eute arbeiten, wie fie in ben Rircben ein= 
unb auslaufen, fie fau[en3en jo gern, wie fie fcbwiten unb verbinben beibes 
ohne Ifebergang. (5ra3ie unb 2lnteifnabme finb io anfd)audid) ha wie ber ìffeib 
unb bie turd) eeweglid)feit gewür3te (5ebufb. 2lber ber pfaubernbe Ion 
bes 2anbes geitattet nicht red)t bie graue, getreue bingabe an 
2[Iftagsbing unb . Drgani Tation. Zie 2lrbeitsbühne Ttebt 3uweilm voller 
2[rienfänger unb Statiften, unb Jobalb ber Schwung bes 23eIcanto aufhört, 

Am 21. Februar, morgens V/a Uhr, — auf die Stunde 
genau vier Monate nach dem furchtbaren Grubenunglück 
zu Alsdorf — ist der deutsche Bergbau, sind unsere deut 
sehen Knappen von einer neuen und schweren Katastrophe 
betroffen worden. Eine Kohlenstaubexplosion hat auf der 
Grube Eschweiler- Reserve des Köln-Eschweiler Berg-
werksvereins zu N o t h b er g im Aachener Steinkohlenrevier 
dreiunddreißig Todesopfer gefordert, während weitere zehn 
Verletzte in den Krankenhäusern Aufnahme finden mußten. 

Wie wiederholt im alten, so steht nun das deutsche Volk 

auch im neuen Jahre trauernd an der Bahre wackerer Ar= 
beitsmänner, die in ihrem Berufe den Tod fanden. Inni. 
ges Mitgefühl gilt allen, die durch dieses neue furchtbare 

Geschehen betroffen wurden, den toten Knappen, den Ver. 
letzten, wie auch den Angehörigen. Ganz besonders aber 

empfinden die Bergleute und alle, die mit dem Bergbau 
in Fühlung stehen, die Größe des hier verursachten Leids 
— und deshalb weilen ihre Gedanken in besonders herz= 
lichem Gedenken bei den unmittelbar und mittelbar von dem 
Unglück Betroffenen. 

8¢püt3¢ •¢ts ö¢in •tug¢nlid•t r etwas edbönereo gibt es nidjtl 

Karle 
Oin Orlebnts auis bem Mehlriege twit S5erm. Z i e 1 e f e I b 

(gs war 3ur Seit ber groben Sommejd)Iaet. Wir la= 
gen bigbt an bas Dorf (g. berangefä)oben, jo richtig 
im biditen SaNamaf fel.• Mit unheimlicher Genauig= 
feit faulten bie Granaten aller Raliber vor, hinter 
unb in unteren notbürftig ausgeworfenen Graben, 
Zob unb 23erberben jpeienb. 

3d) hatte joeben mit Rarle, einem blutjungen 
Rriegsfreiwifligen, ber wegen feines angenehmen, 
f reunblicben Wefens ber £iebling her 2. Rompagnie 
war, ben Grabenpojten verlaffen, unb wir waren 

beilfroh, wenigitens für bie na«)iten vier Gtunben Dedung in unterem bom% 
benjicberen Ifnterjtanb 3u finnen. Man begrübte uns mit freubigem balfo, 
unb eine 23iertelftunbe fpäter, nad)bem wir mit gutem 2[ppetit unter „Drabt= 
verhau" — aucb '„2eip3iger 2111erlei" genannt — verbrüdt hatten, frocb ich 
bunbemübe in meine Roje, wäbrenb Rarle figh als „britter Pann" alt ben 
Zild) 3u einem Sfat fette. 

eine Gtunbe mochte vergangen fein, als id) plötlid) recht unfanft ge= 
rüttelt werbe. Mit steifen StuMen rappelte id) mich in bie röte, aber 
itbon im näd)jten Moment machte mid) ein unheimliches (getöfe vollenbs 
!nQbil. Zd) alfo hinein in bie Stiefel, Ruarre unb Sjanbgranaten in bie 
banb unb rannte, fo feetl ich fonnte, burl) hen 23erbinbungsgraben an 
meinen Tfat. Zurgh bie Gd)iebfcbarte lugenb, fab ich mit einigem (gntieben, 
b'ab fick bie gran3ofen bereits an 3wan3ig Meter vor imferem (graben be= 
fanben unb foeben habei waren, ben Zrobt 311 burdyfd)neiben, foweit bies 
bie %ttillerie nod) nicht beforgt hatte. Dabei praffelte eilt förmlicher bügel 
von banbgranaten auf uns bernieber. ein Rrachen unb 23erften, als fei 
bie Saölle Ios. — 21ud) wir feof fen wie toll unb itellten mit grimmiger 
i•reube feit, hab untere 971.=(g's mit ihren fiirdyterlichen Garben 23refd)e auf 
Brefd)e.:in bie 9ieiben ber %ngreifenben legten. 

%ber immer neue Wellen fluteten heran. Rarle, ber nebelt mir itanb, 
hüpfte von einem 23ein auf bas anbere, unb bätfe ich ihn nid)t 3ur Oer= 
nunft ermahnt, her Oengel wäre mir glatt aus bem Graben unb bem eriten 
beiten giran3ofen an bie Reble geiprungen. 

Oben fd)reit ber IfnteroffWer Gch•, unter Korporal, im fchöniten 
Sdd)jifd): „Tu brat mir aber eener'n Stord) unb bie 23eene red)t fnufprig! 
berriemerfd), nu gude mol, fett gomm' meine Qieb[inge, bie 3uaven — 
eiea — — — !" 

Zoller, immer toller wirb ber 5öllenlärm. 15anbgranaten pfaben 
mit betäubenbem Rrad)en, unb bas — Zad—Zad—Zad— ber Wlald)inen= 
gewebte reibt wie verrüdt an ben ohnehin fgbon erregten 92ervenfträngen. 
.3n einem hatte unter Rarle eine gan3 befonbere &rtigfeit, inbem er näm= 
lid) berilberfaufenbe banbgranaten, bie in feinen Oereid) (amen, gefcbidt auf-
fing unb mit einer RaltbIütigfeit 3urüdbeförberte, bie uns in (grftaunen fette. 
Zabei jd)rie er immer mit heffer Stimme bie Gefunben ber Brennhauer: 
5-6-7—  weg bamit! — — Ifnb rumps, waren fie trüben unb beto= 
nierten in ben 9Aeiben ihrer eigenen 2lbfenber. 

Eben ift ber Bengel babei, fA wie eine Gcbfange über ben (graben • 
ranb 3u winben, um eins her beranfollernhen Bonbons 3u erwifdyen, ba fghreit 
ihm ber 2fnteroffi3ier Gcb. mit feiner unbeimlicben Rommanbeitimme 3u: 
„(gorle, fett gommite hier aber mal bei mich! Wenn bu vielleicht wibber 
mal (g.rtravafan3en unb GoIotouren machen willft — — —!" Irnb fchon 
budte fid) Rarle geborfam 3urüd unb fcheut unfdyulbig aus wie ein .lamm. 
ein Schimmer bufcht über bas bärtige Gefid)t bes ifnteroffi3iers Gd)., uttb 
ein £d eln üii11 fid) eben in bie verwetterten 3üge eingraben, ba ertönt 
plöblidj bas 3eid)en 3um Gegenangriff, bas wir alte fennen. Wie eine (gr-
löfung wirfen bie Brei bumpfen Schläge. — eins 3wei —, finb wir aus 
bem Graben unb nun entfpinnt ficb eilt erbitterter 9tabfampf• Mann gegen 
Mann. 3um Sd)ieben fommen wir nid)t fo recht mehr. Gewebrfolben faulen 
auf bie Awar3wolligen Röpfe ber 3uaven nieber, bie mit fietfchenhen 3äb= 
nen unb bfutrünftigen 2lugen ver3weifelten 213iberftanb ieiften. j•Ineen 
unb (3d)reien, Stöhnen unb Wimmern. Mit unbeimlidher Getgbidlid)feit 
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fann plöblicb beiltofe 92ervofität unb 23erwirrung einreiben, bie fid) aber 
von felbit Iöft unb nidl,t Tnftematifd) vetfnäuft. . Z.er Z e u t f d) e benft fic4 
Staat, Reben, Sd),idfaf gern wie 
von ber 9Irbeit 3uredptgcjd)miebet, 
tinter ber bas Sinnbilb ber Si= 
ct,el unb ber 9Tebre, beute 3umal 
aber bas ber ;3nbuitrie, bie ge-
freu3ten .5dmnter unb bas 3abn= 
lab, itebt. edlen im Mittelalter 
nannte man bie z cutjdhen „I10-
mines laboris", '2lrbeitsmenjd)en. 
Z,as Uefen ber beittjd):en Arbeit 
fit wabinebmbar beim morgenb= 
lid)en (grwa&,en bes Ranbes Sur 
(gAllingenbeit unb 213u&yt bes 
oetiiebes, wenn ber Ranbmann 
3uin gelb, ber 9lrbeiter id)wer 
unb grau 3ur gabrit maric}iert, 
wenn breite grauen heftig bie 
23ütotteppen jäpeuern, bie leoit in 
Genauem Zaft in bie 23rief fäiten 
tuj&elt, bie Sirenen gewaltiger 
Werfe beulen. 

Zie Zcutf&yen jinb in ber 9Ze= 
gel bei .ibter 9lrbeit niet bef an= 
gen unb baber welfeitiger jinb 
c aOtifd)er 3ugfeid) als bie anbern. 
Reine feite unb einheutige Sitte 
3wängt jie in (5ren3en, biftiert 
einen Stil. Zie fad)Tid)e Singabe 
an bie 9lrbeit formt bas beutfdpe 
Co-efübl unb biefes (gefübI bas 
Zing. 3niofern fönnte man fa= 
cen, bab Sa&)ficbfeit bcr 
beutT&)e Stil fei. Zer reut= 
f&;e padt 3u, er will etwas 3u= 
Wege bringen, er tänbelt nicb't um 
feine 9Trbeit Tieruni. ein Ronftruf= 
teur betommt feine 9Tufgabe, 
liebt feinen eriten Strich unb be= 
ginnt aud) nod) eine 23iertelitunbe 
vor 9Trbeitsfcbluh. izer beutidje 
Monteur gebt mit einem anbe= 
ren Rebensgefiibl an ben 9ufam. 
menbau feiner Maidyine als ber 
italienijche Ober fran3öfifche. das 
5er3 tidt, bie 5anb tajtet anbers, 
bie 9lrbeit rüdt metbobijd) jd)wer 
unb bod) mit „Zempo" vorwärts. 
Sn ben beutfcben verfgefüblen 
verbinbet Ticb 3äbigfeit unb 
Zelmbarteit mit , we:tiger 
Scbwungfraf t. 

Eine g e w i f j e (3 d) w e r e fenn3eicl)net bas beutfdpe Zing. Möbel, 
9J2aid)inen geraten leid)t grob unb „haltbar". Zie Rofomotive, ber 2In--

terbau ber (gifenbabn finb jd)werer als in granfreid). Zeutjcbe Motoren 
finb von 3äber (gnergie. Zer beutfdpe Stabfbelm ift böber unb fräftiger 

als ber ber (gntente itnb Ttellt in 
feiner metallenen (gewid;tigteit 
ein anfTangfinbenbes Sinnbilb 

(9yrenntal für bie Q3efailung be$ ltnterfcebooieit U C 12 auf bem 
(3lemeinbefriebbof to Zarent 

(Frridltet hont 23vlNl)unb *trbft 1929, eingetoetgt ant 4. Tint 1930 

Tolfotrauertag 1931 
tim Sonntag 9teminif3ere, am 1. mIdt3, feiern wir in biefem gable tnfeber 

Den $Oltotrauertng 1 Zoo beutf(be Wolf gebenft feiner toten felben. oie gebnen 
geilen auf bolbmeft. 2Tuf Den (gryrenfriebböfen In Der beidtat jinb bteie $ änbe 
am Bett, um Die 9lubeftätten Der toten Rrieger a fitmüden. (990 ift eine Seibft• 
berftdnDiid)te[t, an Diefem Zage auä3 für Die 30bireidfen Deutfiben Kriegergräber 
jenfeits Der feimatgren3en p forgen. 2ln einem Zage, ad Dem mir uns in Den 
@ettesbienften nun in ;feiern in Der Cerinnerung an unfere toten 23rüber 3u• 
jammenpuben, an Dem überan Die @fetten „ 2teminli3ere,' tünben, woflen wir 
unfere mantbarteit unb 2Terebrung autb Daburdj bewelfen, bab wir Die grojien 
Bügel, unter Denen bleue Den tonen gemeinfam ruoen, alter Deutfiber Sitte 
gemäp ausfdtmnden, r 

zer 23oitsbunb aeutfibt Kr[egsgräber• ürforge bittet Daher 
Wo in Diefem gehre: 

felfü D totee2tnbeitüttene3ufibmodenihren 
2lutb fie ftarben, weil ihnen tot Watt unb 23aterlaub böber ftenD als 

tor eigenes leben. 
mrum ehret unb opfert, 
;Denn toter jinb blelel 

bar. — Ton feiner 9lufgabe burd), 
brungen, fommt ber (gepädträger 
baber, ruft ein fa&licbes „9Tch• 
tung", winbe•t Tide nid)t leid)t unb 
elegant mit gto3iöjeit ober patbe= 
tifchen 9iufen burd) bie Menge. 
fit, i&preitet. 

Zeutid),es Ranb. bat auf 
Sctritt unb Zritt b a s Co- e 
präge ber 3u0cr1äffig= 
feit, bie body faft wie eine 9fri 
von Stil wirft. Wo etwas nidpt 
ins betriebe ber groben Majchi% 
netie paßt, überall bort, WO ber 
fleine peb,antijd)le, nid)t unmittel-
bar entlohnte gleij3 nacbbeffen 
mübte, entitebt in 9lmerifa oft 
eine Ieictpte Ilnorbniing. Sn ben 
beutj&pen 23üt,os aber liegen bie 
Tapiere unb 2Ttten im Rorb unb 
auf bem (gejtefl wirftidy als fleine 
anerfannte gelten für iid) ba 
unb faben 3ur Tihenben 'Mittbi 
eilt, wäbrenb in 9tew 'Dorf einer 
mir nichts, bir nid)ts vvm 
Sdjreibtiid) bie 23eine berabbau= 
meln lütt, unb in 73talien fid) al= 
Tee, leid)t flatternb Bein wieber 
ins geie ablöit. Z-er Zeutiche 
bläit, außer in Zejterreich1, nie 
leid)tfertig ben Zampf aus feinem 
ReifeI ab, er läßt ihn immer burd) 
bie Wiajchine Taufen, er reguliert 
nicht mit £eiä)tigfeit unb Reicht= 
rinn, Tonbern mit golgeridptigteit. 
3n ber (gejamtbucbbaltung bes 
Ranbes• gebt nid)ts verloren. 

(c2Tus Bugen Z i e f e 1: „Z i e 
beutfd)e Wanbfung", Lfot= 
taTäpeud)banbTung, Stuttgart 

unb eerlin.) 

2•cridituunDcnc 3nieln? Zie 
Zbompjon= snfeln im füblidpeneis= 
meer wurben von ber gtOtwegia= 
exrebition nicht mebr an ber an= 
gegebenen Stelle vorgefunben. 

es witb vermutet, bab es jid) um riefige (gisberge banbelte, bie, mit Sd)utt 
bebedt, snfeTn vOrtäuf&)en fonnten. 

etromfdjienen unö gettung berfihren •- fann 3u Mum foae ffi4ren I —  . 
führen bie jd)war3en Rerle ihre langen Mefjer, unb fo mand)er von uns 
finft unter ihrer Rlinge 3u 23oben. 

ta — plötlicb wirft unier Rompaniefübrer bie 9Irme in bie Ruft. 
Lein Sd)rei fährt ibm aus ber Reble. 23evor fein Rörper iid) itredte, reibt 
er bie 93ed)te frampfbaft nach vorn: — „T)urdy! —" fnirjd)t er 3wifd)eii ben 
3äbnen bervor — bann brebt er fid) auf bas (5eiicbt unb iit tot. — ,— — 

2lnteroffi3ier Sdy. fiebt bas. Car brüllt auf, wie Ziere brüllen mögen, 
bie getroffen fiiib: „3ungens, unier 23aba! — unier 23aba, Jungens! — 
93adpe für ibn!" — tlnb nun gibt es feilt 5alten mebr für uns. 2lfles, 
was litt nicht ergibt, wirb niebergemadyt. 3m timieben haben wir,ben feinb.= 
litten (graben genommen. (2in fur3eri Rampf noch — bann fönnen bie aus= 
gepumpten Rungen einen Sd)naufer tun. — — 

tlnteroffi3ier (3d). fibt bittet neben mir unb tätet fid) eben feinen arm 
von einem Rameraben notbürf tig verbinben. Rarle f eblt. — „Stade!" — 
rufe ich baIblaut. Reine 2Tntwort. — „(gorfe!" — jd)reit nun auch unter-
of f Hier Se. erfchroden unb vergibt feinen 3erjcbmetterten 91rm. & ivringt 
auf unb rennt ben (graben entlang. 12a fommt mit einem Male ber eefebl• 
3ur 9Ullmung bes (grabens wegen ungünftiger 93afition. Wir Sieben uns 
Iangfam 3urüd, jebes (grasbilieel als 7edung bmu$enb. Tiefe bleidpe 
(gefid)ter starren uns an. Mand) Lieber Rerf ift barunter. 2lber RarIe iit 
nid)t babei. — Za lebe id) etwas feitwärts ben 2lnteroffi3ier Sd). bodeit. 
(Er fprid)t unb feine Stimme flingt, als gingen 92iife unb Vunben mitten 
bur(1) fie binburd)! „ 2I3as ijt Benn, mein Saer3ettsgorIe? — 2n ben 23aud) 
lyamni fe bid) gefitelt, bie 23eftien? — — Was fagfte ba? IInierm —Maba 
(To nannten wir unfern Rompaniefür)rer) wollte fo ein fdywar3es 2fas bas 
,eiferne' abfnöpf en unb ba bafte natürlich reingewid)Tt!" -- — er veriu•,•bit 
eilt 2deeln. es glüdt ibm nid)t. Zie bellen Zränen riefeln Tiber feilt (5efid)t 
unb vertried)en fid) in feinen Zart. — 21ud) id) fnie nun neben Rarfe 
nieber, jdpaue in bas totenbleid)e (5'iejid)t mit bei, gefd)fofienen 9lugen, an 
bereu verwegenen 23lit3en wir alle unfere greube gehabt haben. Mir iit 3u= 
mute, als itede mir ein Rlob in ber Reble. „lDie gleene Schrant tte wirb ge= 
flidt unb bann gebt's wibber nach vorn!" — jagt ber Ilnteroffi3ier Sd). 

unb fdpludt an feinen Zränen. Zann aber brüllt er plöblich los, als wolle 
er mit bem Rlange ber eignen Stimme feinen Sdpmer3 betäuben. „Siebfite, 
bab idp bir's nid)t gejagt? immer i•-xtravafamen unb Solotouren! sa, 
la, fo bijte halt immer gewefen, mein (gorfe, mein 5er3ensiunge!" — — 
Zann verfällt -er in eilt baltlofes, erfdj•ütternbes Weinen. — — — 

Rarle hört nichts mebr. 23feid), mit gefd)foffenen 9fugen liegt er in 
ben 2trmen feines Gruppenführers. Man fiebt beutlie, wie feine Rippen 
fid) abmühen, bie lebten (5ebanten in Uorte 3u formen. — 93Iö13iid) gebt 
ein 92ud biird) feinen Rörper. Seine suitgenaugen leud)ten noch einmal 
galbert auf, ein glüdlidpes 2äd)eln irrt über feinen Vunb: „Zeutfdylanb, 
Zeutf&)lanb — — über — — — alles — — —!" bäud)t er Taft unhörbar 
vor fid) bitt. Z.ann itiebtt Ti(b bas Reben fad)t unb Tcbeu aus bem jungen 
leibe, als fei es iid) bamit eines tlnred)tes bewuht. 

'erlerenes 
•Te 2itaffe ber 2TTenfd)en wirb nid)t #lofitifd) fäljig burd) 

ben Hoben 2Tu53fpruclj bes3 ßefet3es3, baf3 fie .pOfitifd) münbig fei, 
f onbern er ft burch verbreitete •i[bung bee (» e i it e e unb mebr nod) bee3 
Cs,Tjaralters3. 

2 e b e S u n it wirb am leibenf ctaf tfid)ften Dom 0 i l e t t a n t e n gep , 
trie6en; berf eTben grf cheinung begegnen wir a u d) in ber M3 T f f e n f d) a f t, 
aber n i r g e tt b s3 f o h ä u f i g wie in ber T o t i t i E, wefcf)e bafb 3u ben 
2i3if fenf cl)af ten unb bal6 3u ben Sünften gebört unb in webe Dielleidpt eben 
bes3Tjalb von f o b i e f e n unb fo t e i b e n f d) a f t l i d) Tjineingerebet wirb, 
weif nur fo wenige wirffich etwas3 babon Derfter)en. 

R 

Legierung bebeutet beute S•eranbifbung bee3 23Off,i3wife 
le n 13 Sur Dernunf tgemäf3en 5e lb ft be be r r f clj u n g. 

D. Sjolt3enborff 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Tr, 5 !b3crt6=3citittttl eette 5 

,wie Q&7[fit!U in äer .••näfcj•fispfjoto•••pfjie 
22ät 3tnei 2lutnabmen bore Sj. Qfebetrau 

Sinter allen Sjiffemitteln, bie bem filnftferifeb tcbaffenben Eid)tbitbnzr 
bur Terfügung tteben, nimmt bie Bebanblung bee ' ßoffznbimmel£3 unb bzr 
ßuft mit ben eiiten Tfab ein. @enäu to, wie gzfchicft angzorbnete C5taffagz 
im Torbergrunb unbebingt bum `Bilbaufbau gebbrt, fommt ben 2ßottzn 
bie 2lufgabe bu, bem Tilbe ben erforberliebzn 2[bfcbtu5 bu b2r[eibm unb 
ben Sjintergrunb gfeid) einem wirtungäboffen tiorbang 3u biiben. L'anb), 
fdaften mit Biel blauem 
Sjimmel, Der lid) einer 
blauen Suppel gfeid) wol= 
fenloe über uns3 wölbt, wire 
fen itart auf uns3 ein, weit 
Die '3arben ber Tatur un-
tete 2fugen feffeln. 

@ie 3arben feblen im 
pbotograpbifehen Gilbe, 
bas3 ja nur burd) bie @2p 
genf abe, tagen wir td)war3 
unb weit;, Witten toll. 
,Man beute fid)-3.  B. eine 
3tad)fanbichaft, bie 
in weiter '3erne burd) eine 
Sjügeffeite bzgren3t unter 
blauen Sjimmzl liegt, im 
Torbergrunb ein 2Czbren= 
fefb in goCbgelb, ohne eint 
febt martante 5'inie b. T. 
ein 'Zßzg, ber im BiCbe 
führt oben bergl., to bar; 
wir als3 Etaffage nur Die 
une bunäcbit itebenben 
2Cebren wirtungs1)oft für 
unter Bifb bztwenbzn fön= 
neu. Untere gan3e innere 
Otimmung, in bie wir 
burd) bie @infamtzit auf 
freiem '3etbe unb burd) 
bae gebzimniebotte Rau= 
f d)en ber Sjalmz berf eet werben, mahnt unä eine 2luf nabme 3u mad)2n. Unb 
fie wirb gemacht. Belichtung richtig; Niefznid)ärfe richtig; aud) bas3 @zlb-
fitter bat feine Mirtung getan unb Den blauen Sjimmzf gut gztönt auf biz 
lid)tboffreie ortbod)romatifehz Tlatte gebracht. 2fber id)on bei bzr @ntwid= 
Jung tommt Die @rnüd)terung. finb bann bzr 33rob2abbug, ber un53 tagt: 
berfeblt! Rid)te Don ber E5timmung, bie wir fo bortrzfffid) wieb2r3ugzb2n 
glaubten; nur bie 2lebren im Borbergrunb finb gut burd)ge32id)nzt, was3 
babinter liegt ift @rau in berid)izbenen 2lbitufungen. 2ßoran liegt e•? Mir 
hatten uni burcb bie berrticbz täuf cf)2n (atf zn unb finb une 
nid)t über biz bilbmdüige 
2ßirtung ffar geworben. 
2lber wir mütien bocb 
nod) einmal bottbin g2= 
ben, unb 3war an einem 
Tacbmittag, to gegen 4 
ober 5 Ubt, wenn iidj bie 
2ßetterwoffen mit ibten 
boben weisen S)äuptzrn 
unb alten 3arten Gd)atten 
geformt haben. Oer Zag 
fam; bie 2Cufnabme glüdte 
biß ins3 Steinfte, unb nun 
liegt ein neuer äb3ug bet 
uns3, ber wirtlid) bie Otim-
mung im wogenb2n ern-
felb naturgetreu tuiebzr-
fpiegelt. 2(tio bod)! 2tud) 
bae erste Bilb, bae wir 
bergleicbs3weife wieber ne-
ben bie gelungene 2lufo 
nabme fegen, wäre nDd) 
braud)bar, wenn wir „nur" 
bie Motten bineinbringen 
fönnten. 2Cucf) boe ift mit 
einigen Sunitgriffen, Die 
rotten angeführt werben 
falten, unb mit etwni 
Sjanbgetdjid leid)t erreich= 
bar. — Rad) Möglid)feit 
toll nih bie Motten icbon 
bei ber 2lufnabme gfeicb mit auf bie Tlatte bringen, um mbglid)ft ein= 
f (lebei3 2frbeiten beim Sopierproyb 3u bauen. eabu gehören in erster 2inie 
lid)tbotfreie or tb od)roma tifdje 'Platten unb ein @ elbfilter, 
bae je narb bem gewünfd)ten eftett beft, bunfzl obzr mittel bu wäbten ift. 
Sür bie Mebt3abl ber Sälte reicht meiftzne -ein bzlle£3 3ifter aus3, bae bie Beo 
lid)tungs33eit nicht wefentfid) berlängert. 2lni betten bzrwenbet man einen 
fogenannten „(D e t b t e i f ", ba53 ift ein red)tediges3 3itter, bae in ber Rid)-
tung feiner L'äng6ad)te Don weih bii3 gelb abgetönt ift unb im Sjalter bor 
Dem Obiefiib Don oben nod) unten berid)ob2n werben Tann. Oer grobe Borteit 

„Gshzibenbzr Sjerbfttag" 
2lufnabme Sj_ 8icbetrau 

„2isinb 
2Cu fnabme 

wolten" 
Sj. ßiebetrau 

liegt barin, bab es3 beim @ebrauch Dem Borbergrunb, ber bur Jurd)3eid)nung 
mehr i?id)t ali8 bie 'Serne gzbraud)t, bie richtige £id)tmzng2 butommen läbt, 
Dagegen bas3 Blau bes3 Sjimme(s3 Ober ber Szrnz nach Mabgabz ber gelben 
2lbituf ung start Dämpft, f o bab buret) bieten (lingrif f Torbergrunb unb 3erne 
(Molten) bie rid)tige Belidtung erhalten. 

'.Bei Terwenbung bon gteid)mäßig gefärbten @ läfern ift bies3 nicht ber 
Aalt. Ton ben beiben 
2lufnabmen ift bie mit 
„ed)eibenber Sjerbittag" 
betitelte mit @elbfeil auf-
genommen, bie anbete ba-
gegen mit einer gleichmäf;ig 
getonten @elbfd)eibe. Bzi 
bietet fmten blieb, inf o[gz 
ber td)on eingetretenen 
abenblid)en B2feud)tu:tg, 
ber TorbergrunD nebst bzr 
begrenbenben Sjäuferreibe 
etwai3 unterbetichtet, wäb-
renb bic 'Molfengruppzn 
reid)lid) belichtet finb. eurd) 
2luf trag ein,- 53 roten 2Cni-
tinfarbftof fes3 sui Die 

Gd;icbtfeite bzr i)riginal= 
platte (6 X 9) ift bzr 3zb-
ler böCtig bzbobzn worben. 

Oai3 gan3Cid)z 32blzn 

Don 2ßo[fen im Rcgatib 
Tann man burd) berid)iz-
bene (lingriffe beim Sog 
pierzn gan3 b3w. tzi[wcif 2 
beheben. 0a3 Regatib un, 
ferer 2lbbitbung „Minbl 
wolten" liebe f icb, f alls3 
bie 2ßoffen nid)t oorban- 
Den wären, lebt gut litt 
einen tolcben Berfud) Der• 

wenben. Tebmen wir an, ber Sjimmel wäre ohne 2ßolten im 2tegatib td)war3 
gefomm2n, to ba5 er n i c[) t tonig topiert, (nötigenfal(93 ift er mit 2tbbzdfatbe 
auf ed)id)tfeitz ber Tfattz abbubed2n), to topizrt man 3unäd)it Die 2anb-
febaft, bellt Darauf biete mit einer 6d)abtone aui3 ichwar3em [ichtbid)tem 
'ßapier ab, wobei man bie Umriffe (b. B. Der Sjäuf2rreibz) nid)t ängftlid) 
einbubaften braue. Run fopizrt man ein paffenbe53 25oftznnegatib auf Die 
noch unbelid)tetz '3artie (Sjimmzf) unb entwfd2[t bai3 'Blatt. Racb einigen 
Terfueben gelingt bize gut. eteffen, bie etwa nicht gan3 forrett burd)getommen 
finb, bedt man fpätzr burd) geeignete borfid)tige Rztufcb2 auf bem Tofitib. 

2' er gan3e Torgang lieft 
lieb ldjwieriger ale er fid) 
in ber Tra ii3 äueiübren 
fübt. ']Uan berlud)e e• ein-
mal Damit, unb man wirb 
mir 22ed)t geben. @anb bz= 
f onbers3 eignet lid) bierbu 
ein mattes3 Brom= obzr 

Gblorbromli[berpapier) 
(@a53lid)t). 
Sur Sjeritetlung Don 9,1-

eigneten 2ßoltennzgatiben 
f ollte eigentCid) iebzr 2lnta-
teur ld)reiten unb lo(d)c 
unter ben mannigiad)itzn 
Befeuchtungen auf 3iCmzn 
(nid)t auf. @la£3p[attzn) 
beritellen. Oiztz Tann man' 
befanntlid), ohne 'Minbz= 
rung ber 8djärfe, llon 
fints3 unb red)t•3 topierzn, 
to baü jebzr '3i[m bietet 
2[rt 3wei 2ßoftznnzgatibe 
entbält. 3u bead)tcn ift 
Dabei gan3 fe[bftbzritänba 
lid), bat) man auch ßanb-
Jtd)alt unb Motten Don 
gfeid)leitiger Beleud)tung 
3ufammenpabt unb nicht 
linti3feitig befeudjtete Mot-
ten in eine red)t•beleud)d 

tete i?anbicbaf t topiert, ober bod)ltebenbe 2ßolfzn an bei, Sjori3ont bringt 
unb umgetebri.. `Mit etwas3 Uebzrlegung unb burd) Bztrad)ten einer £?anb-
ld)aft bei bod). obzr tiefftebenber Bonne, fübt fid) auf Gpa3iergängen aud) 
ohne Samera, Diel erbaid)zn, wae einem in Der @untettammer wieber gute 
Oienite [eilten wirb. 

Bei @ unimip, 'Bromöls unD 93igmentbruden (allen fid) burd) 
Ueberarbeitung mit 'Marberbaarpinfeln leicht bie paffenben 2ßolfenmotibe 
bineinbringen, weit biete 13erfabren (wenigiteni3 bie beiben erften) Biel @in= 
griffe aud) im fertigen Gilbe nocb 3ufaffen. Bzim 'ßigmzntbrucf, bzr beute 
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Geite 6 0cr[b =3cltung Qtr. 5 

bei 1)erbäftniemdf3ig hoben 2Cuifehuffee botber meift burd) ben wirtunged 
rollen Oet- ober Bromölbrud Taft berbrüngt ift, muß größte Borfidjt be. 
adjtet Werben, ba aud) bie gegerbte Geratinefd)id)t im 3uftanb ber e•ntWidd 
lung febr leid)t berfeeficb ift. Zmmerbin gelingen auch bier tfeinete ein-
griffe biefer 2frt,' unb bie wunberborle "iefe unb 3arte Xbftufung einee total 
eben 93igmentbrudee entfd)äbigen Dolf bie berwenbete ')Rübe. 23er etwae 
3eid)entatent beeiet, Wirb, falle nötig, in feine Bifber auf Bromfilberpapier 
bie `Motten mittele 'Mifd)er, Sode ober Grapbitftaub eili3ziebn2n unb auch 
fo bae Bilb bu guter 'Mirfung bringen. 

Unter feinen llmftänben fett aber ein 2(mateur Ber3icbt leitten auf ein 
f ol(b bod)Wid)tigee tiinftferifd)ee 2Cuibrudemitter, Wie ee ihm bae 2gotteno 

motib bietet, offne wenigftene einmal einen Zerfud) bamit gemad)t bu baben. 

Zenn 2Motfen gebären in bae Sanb f d)af tibilb, bae 2Cnf prud) auf 5cbönbei.t 
unb fünftferifd)e BilbWirtung machen Will. 

Die et¢u¢rjd1rau6¢ 
Bei allen Betrachtungen über bie fcbfechte UBirtfcl)afteCage Geutfd)fanbe 

bört unb lieft man hon ben ungebeuerlieben BbHaftungen burcb bie berfcbie-
benen Steuern. 'Dann folgt ber 2tuf nad) Befreiung 1)on bietet .11eberlaftung 
ber beutfcben'Mirtfcbaft unb nach Bereinbeitlid)ung bei ganaen 5teuctiifteme. 

Um weld)e Steuern banbelt ei fiäj eigentlich? 

Gin Betrieb mittlerer Größe bat jett ungefähr folgenbe 3ablungen 
3u reiften: 

1. ilmfabiteuer . . 
2. Sobnfteuet   
3. Grunbfteuer .   . 
4. Grunbfteuer=2iaeh3ablung 
5. 'Itiet3inefteuer 
6. Gewerbefteuer-Boraue3abfung 
7. ®etuerbefteuer-Zbfd)tubaabfung 
B. 2Cutofteuer   
9. Sörperfchaftefteuer   

10. Sörperfd)af tifteuer-Qlbf chlub8ablung 
11. Bermögenfteuer . 
12. Sjunbe (teuer ('Macbbunbe) 
13. Branbberficberungebeitrag 
14. 'aeuerwebrabgabe 
15. etraßenreinigungigebübr 
16. BiebfeuehenentfdDäbigung (Tferbe) . . 
17. Srantenfaffe unb grWerbelofenfürforge 
18. ?Ingeftelftenberf id)erung 
19. 3nbalibenberficberung   
20. Berufegenoffenfcbaft 

bierteljäbrtid) 
2mal monatf. 
biertefjäbrfid) 
biertefjäbrlicb 
monatCid) _ 
bierteCiäbrlid) _ 
, — 

täbrlicb = 
bierteliäbrliä) _ 

• • bierteljäbTlid) _ 
bierteliäbrlich = 4maf 
baCbiähTlicb = 
bierteliäbTlid) _ 
bierteljäbrlich = 
baCbiäbrfiä) _ 
WöchentCicb = 
monatfid) — 
wöchentlicb . _ 
täbrlicb = 

•.Ja3u fommen nod) are '•iribatbabfungen bei 3nbaberi: 

21. (linfommenfteuer=BDraue3abfung bierteliäbrlid). 
22. @intommeniteuera2Cbjd)lußbablung   
23. Bermögenfteuer=BDraue3ablung bierteCjäbrfid) 
24. Bermögenfteuerp2lbfcbfuß3abfung 
25. Grunbfteuer . . . . . . 1)iertefiäbrlicb 
26. ßrunbfteuerp22acb3ablung . . bierteliäbrficb 
27. Sitd)enfteuet-BDraui3abfung bierteliäbrlid) 
28. Sirchenfteuero2lbichfuß3abfung . 
29. -5unbefteuer . . . . . . bierteCiäbrlid) 
30.23ranbberficberungebeitrag . balbjäbrlicb 
31. 2Ttiet3ine fteuer   monatlid) 

bufammen: = 211mal 

(Beet man in biete 2Cuffteltung bie Beträge ein, bann Weiß man, 
wag unter „5teuertebraube" 3u berfteben itt, 3umal wenn ee fid) um 
ben eigenen Betrieb banbzft. 

2mal 
4maf 
4mal 
2mal 
52maC 
12ma1 
52ma1 
imat 

4mal 
lmal 
4mar 
1mal 
4mal 
4maf 
4mal 
lmaf 
4mat 
2maf 
12mal 

4maf 
24mal 
4mal 
4mal 
12maf 
4mal 
1maC 
lmar 
4mal 
lmaf 
4mal 

Fro ftfich¢r¢ KGhI flüf figk¢iten 
25übrenb ber falten Zabrei3eit fpieft bie 'Beimengung froftfid)erer 

3lüf f igfeiten Sum SübfWaf f+zr bei 2lutomotore eine große 'tolle. zae je. 
ineiCige 2lblaf f en unb 2Miebereinf Üllen bei Sübrwaf f ere bei jeher längeren 
Betriebepaufe ift umitänbtid) unb brDbt gefegentfieb bergeffen 3u Werben. 
Sieber fud)t man bem bann brobenben Ginfrieren burs) @rniebrigung bee 
Gefrierpunftee ber 3lüf f igteit bor3ubeugen. Bon ben berwenbeten Mitteln 
fommen für allgemeinen (»ebraud), in erfter Sinie afe überall ' erbältticbe 
Mittel benaturierter (5piritue unb Gfg3erin in Betrad)t. eer 2llfobot 
Wei ft ben Bor3ug gröberer Billigteit uhb etioae bef f erer 2Mittf amteit ale 
(»f j3erin auf. @r ift obne große Umftänbe antDenbbar, berurfad)t feine 
5tßrungen im Srüffigfeiteumfauf unb greift bie Gummiberbinbungen nid)t 
an. Za er aber bereite bei 80 Grab Geffiui 1)erbampft, berftüd)tigt er 
f icb affmäblid) burd) Gntweicben aue bem Siibler. 5olf barer hie Gei 
f rierf id).erbeit ber Sübiilüf f igfeit erbalten bleiben, fo muß man beten Sud 
fammenietung mit 2lftobold oben Zid)tigfeitemeifer bäufig nachprüfen unb 
Don Seit 3u 3eit neuen (Bpiritue nad)fülten. 

GCt)3erin berbampft im (Degenfab bap unter ben 2Märmeberbältniffen, 
bie gewöbnlid) im Sübler auftreten, noch nid)t. Solange alit) bie Sübter= 
teile blot f inb, braucht man f id) um ben Gfi)3eringebalt feine (Borge 3u 
machen. Salle ber 3fütiigteiteftanb im Sübler gefunten ift, Tann man 
ficher fein, baß nur bae 'Maffer berbampit ift. (»fpberin greift aber in 
unangenebmer 2Meife bie Gummiteite an, fD baß man Sä)Wierigteiten mit 
bem Zid)tbaften ber Sübferfeitungcit betommt; ja, ee greift Logar, Wenn ee 
nid)t torber forgfältig neutrafifiert Wirb, bie Metalfteife bon Sübter unb 
Motor an. 

'Tian fann bemnad) Boro unb'tad)teite ber beiben Mittel gegeneinanber 
abwägen unb muß bae für ben eigenen Sall jeweife3 ffeinere .Hebel mit in 
Sauf nebmen. Bei 5piritue . genügt ein auf ae bon 25 % Sum 'Maf f er, um 
betten Getrierpunft auf —100 C berab3uteten, 30 % entjprechen —150, 18 % 
—200, 48 % —300 Säfte. Bei (DCt)3erin ift bie 2Mirfung etWae geringer. 
27 % 3ufab entipred)en bann einem Ge'frierpunft bon —100, 43 0/o einem 
folgen bon —200, 50 % 6fg3erin3ufa4 erniebrigen ibn auf —270 C. 

i liegt nabe, Sum '3rDftid)ue ber wäfferigen 2öfung 5a13e 3u3utet3en, 
bie ben (befrierpunft fjerabfee3en, to nor allem bie Woribe bee (;alciume, 
'Ttagnefiume unb 2fmmoniume, bie in Mengen bon 24, 38 b3w. 23 dg je Siter 
bem 'Waf fer beigegeben, betten ßefrierpunft auf —30, —40 b3W. —25,80 
berabfet)en. 2lebnlid) Wirft ja aud) Sod)fal3, bae in ber Menge bon 29 dg 
auf bae Siter 2Maffer ben Oefrierpunft auf —210 erniebrigt. 5D ift 3. B. 
bie 28prD3entige Wäfferige Galciumd)Coribiöfung S5anbeleprobutt, bod) ift 
fie Wie bie anbeten 5a[815fungen in 2fpparaten mit Supfer• unb 'Tteffing. 
beftanbteilen unanluenbbar, ba fie biete rafd) anfrißt. Bielfetd)t gewinnen 
biete £bfungen für ben Sraf twagenbetrieb größere Bebeutung, wenn man 
entfpred)enbe anbete Metalle oerWenbet. 

(trgeugttif'e unferer Muhrftaht J._G. 
2lbbampf a '—Turbinen. 6ebäufe aue (Btablguj3 ca. 8000 kg icbwer, 

geliefert für ben Oampfer „Brzmen" 

k_ 2tebznitebenb: 

3tneiteiCiger Somprzf for, Unterteil aue Grauguß 

Rucj btönnen exploöierenl 
ßerabe frei Gyptofionen 1)011 C5tab(flatd)en ereignen fid) bie fd)Wer-

fiten UnglüdefäCfe. Liefe fönnen Sum größten 'Zeit bermieben werben, Wenn 
bie '3[afchen,__gan3 gfeid) ob teer ober botl, bor 5 d)(f a g, 5 t o ß u n b 
'3 a C C g e f d) ü t3 t w e r b e n. ee ift bzibatb beim • raneport bon 3Cao 
(eben Dberftee Gebot, fie 3u legen unb nicht 3u werfen. Beim Berfaben 
auf GCeftrofarren, Sbanbwagen unb in (lifenbabnwaggone ift burs) .1lntero 
lagen unb Borbbretter bafür 3u forgen, baß ein Sjcrabfalfen nid)t möglicb 
ift. Sat eine leere 3tafche bei unfacbgemübem Zraneport eine Befd)übio 
gung — brelfeicbt einen uniicbtbaren Riß — erbalten, to fann biefer 21iß, 
wenn bie 3rafcbe gefüllt ift ober fd)on Wäbrenb bei 3ülfene, Sum Bera 
bängnie werben. Zerben 3lafd)en ftebenb berwenbet, to finb fie unbebingt 
gegen Umfallen, 3u f l ern. Gefüllte Ola f d)en f inb auch bot it r a b t e n b e r 
2M ä r m e 3u f cbüeen, ba eine burl) 'B3ärme berbeigefübrte unplä f f ige 
2luebebnung ber Gate Sum 3erfnalt, fübren fann. 

2Mer biete Borf cbrif ten beadjtet, f ehübt f id) unb ana 
bere bor Unfällen fd)weriter Zrt. 
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2tr. 5 '2dcrfazAcituttA Eette 7 

Tiorgenmanberung ber TDanberabteilung bes 
1. T. SA. am 15. Februar 1931 

„Sjittau9 in (Bottes jdyöne gelt", bas war auch un= 
. ier C•ntichlub, hell wir am Samstag f abten. Wir 
wollten uns mit vier Mann am Sonntagmorgen um 
8 11f)r treffen. Wie gewöhnlich, lebte uns ber „Sd)u13e= 
S5oppe" OM bielmal wieber brauf. 21ucb bie beiben 
Sdimiebeleitte traten mit ber gewöhnlid)en 'Vünftlich,= 
feit, fünf Minuten nach ber feftgefebten Seit an. IIm 
unier Siel, bie 9iiuine „Sjarbenftein" (23ommern), 3u 
erreichen, wanbten mir uns Sjoltbaufen 3u; bas war 
unterm Crrrmeffen ttaär ber für3efte Weg. 2119 wir aber 

4JIOutag unieren 2Banherwart fragten, ertlärte er uns, bah wir angefdbr awan= 
3ig Minuten eher bort fein tönnten. — 92aeh•bem mir ba5 D o r f Sa o 1 t 
b a ui f "e n burchfchritten hatten, merften mir 3u unferem lfnbchagen, hab Eich, 
ber J5immel allmählich bunfel be3ogen hatte. Zoff) ber WUtergott war uns 
gnäbig, es hellte fier wieber auf, unb mir fonnten hie Manberung bei fchönem. 
22,anberwetter fortfeüen. 

Mit fröhlichem (5efang (um bie Rälte 3u vertreiben), langten wir 
bann in breiviertet Stunben im SI a m m e r t a I an. Wun muhten wir hie 
W •e it = SD e r b e b e r 211 p e n überi(f;reiten, um burc) 23 o r m h 013 nach 
unferem Siele 311 tommen. Tacb einftünbigem 9Jtarfeb breitete fiep vor uns 
ba5 Zat mit ben 93uinen aus. 91a&r ber 23efteigung unh eingebenber 23e= 
iidytigunn be5 23tüdenturmes 3ogen mir weiter. 3ebt melbete fick ber Ma= 
gen, her aber aud) nad) einem fräftigen 3mbib bulb beruhigt war. Um 
hell gewöhnlid;en irsubweg 3u erreichen, her nach Sjerbebe führt, bettubten 
mir einen KMalen Weg, her ficb an einem (teilen Slang entlang Sog. su'fs 
mir ihn überichritten hatten, bemerfte unfer eaul mit freibeweibem 6eficht: 
„ 92ä, bat is nir f or mih." 

So Iangfam rüdte her Seiger unferer Uhr auf Mittag 3u. Schnell= 
fübig burct;,fdiritten wir Sjerbebe, um rafch auf ber £anbitrabe und) 23 f a n= 
f e n it e i n 3u gelangen. (•in uns entgegenfommenbes 21uto erwies fit) als 
unfer £aftwagen, ber bie Sc;wimmer nach Zortmunb brachte. So gegen 
1•, Uhr langten wir wieher in Sjattingen an. 

Reiner von uns bat es bereut, einen Sonntagmorgen im 23orf rübling 
brauben verbracht 3u haben. Tie näd)jte Vanberuttg foll eine volle Za= 
ge5tour werben. Mit Vanberheif 

t e•rib R r a u f e, £ebrling. 

eart¢nbau U. Ifti¢inti¢rpd1t . 

Gartenarbeiten im JHa' rz 
Oie im 3ebruar fälligen, aber ebtf. noch nicht aus= 
geführten 2lrbeiten müffen wieber in ben Torberg 
grunb unb natbgebolt werben. 3m (» e m ü f e g a r s 
t e n fönnen, falle ber Toben trotten genug ift unb 
eine B e a r b e i t u n g 3ufdüt, bie eriten (Demüf earten 
auigefät werben. •rübz •rbfen, •uffbobnen, •3eterd 
filie, Salat, Spinat, Rabiei, ßaucb oben 'Porree, Möb-
ren. 2rud) bie 2Cuifaat von Scbwar3wur3eln tann bei 
troäenem Vetter erfolgen. 
3m gepadten M i ft b e e t werben Salat, 6efferie 

unb Torrce nad) einer guten Tei3ung auigefät. Mo 
dm Sämereien aufgegangen finb, barf bai £ ü f t e n nicht vergef f en werben, 
ba fonft mit einem Umfalten ober Tergeiten ber jungen Tifanäen 3u redjnen 
it. 3n ber Racht ift ben 2Itiftbeeten noch eine Matte afi Sdjue 3u geben. 
Mo gef chühte Oattenanlagen finb, tann man f ehon Salat auipf lan3en, eben-
alli vorgeteimte 33uffbobnen. 6tcd3wiebeln iteät man an vorge3ogenen Teet-
ränbern, wenn man nicht gan3e Teete anlegen wiff. 

R b a b a r b e r w t r b v e r p 11 a n 3 t; benn bat er verf ebiebene Sabre 
auf einer Stelte gejtanben, fo bat er bem Toben alle Rraft entnommen. Oem 
2tbabar5er gibt man eine gute `.Jungunterlage. @ e w ü r 3 1 r ä u t e r, wie 
eibragon, 6ebnittlaueh unb anbete, werben geteilt unb umgzpffan3t. — 'Eier 
neue Spargelbeete anlegen will, verfäume nid)t, bie Torarbeiten vor3um 
nebmen: Zitiwerfen eines @rabeni, 2lnfülfen beifefben mit 2Tlift unb Rom-
poiterbe. 3ebe freie Stunb2 wirb für ben @arten gebrautbt. 

3m O b ft g a r t e n wirb'i rege. Objtbäume werben gef djnitten, ge-
pffan3t, bie Zur3effch2ib,e umgegraben, bar Düngen bzr Täume tann nadj= 
träglicb noch vorgenommen werben. 'Eier mit bem Obftfd)nitt nicht vertraut 
ift, laffe bar 6d)nefben vom '3atbmann auifübrcn. Teim Tflan3en ber Täume 
ift barauf 311 adjten, baf3 nidjt 3u tief, aber auch nicht 3u ffach gepffan3t wirb. 
Beftei Tf lan3en itt, wenn anan bie iBur3et mit bem erbboben gleiehf eet, ba 
Eitb bie Orbe boeh nod) lebt. Tei naffem U5ztter baff man feine Täume 
pflan3en. `Jer Gärtner wirb gern Rat erteilen. 6 p a l i e r b ä u m e bebürfen 
einer befonberen Tifege im Sd)nitt unb 2lnbinben. Mer feinen e5d)aben er-
leiben wiff, wenbe f ich vertrauensvoll an bzn '3atbmann. T e e r e n it r ä u 
ch e r werben gefchnitten, altes, abgeftorbenes Sjo13 entfernt. Oai Sjef ten ber 
Sjimbeeren f olfte nie vergef fen werben. 3cet ift ei Beit 3um B e r e b e C n 
ber Obftbäume, bod) Darf auch bieg nur eine g2fehulte Sjanb arbeiten, ba vero 
f fijiebene wichtige Momente 3u beachten finb. 2ffte Täume, bie wenig tragen, 
Ober id)led)te Sorten, werben 3wecfmüf ig verebett. — 'Mer Obftbäume mit 
gutem Rnofpenaniah bat, verfäumz nicht, ihnen reict)lid) 233affer unb Oünger 
3u geben, bamit .alte Blüten, falls nicht ber Sroft fie verncebtet, Sur Ontw 
widlung tommen. — Oai entfernen  ber R a u p e n n e ft e r an alten 
OSitbüumen harf nicht bergeffen werben, beim 6,d)neiben ber Täuute achle 
man genau auf bai Torbanbenfein bei Ringeffpinnets. Man 
finbet bann einen @ürief von lauter Raupeneiern um bie jungen 3weige ge-
legt. Torbeugenb follte man alte Obftbäume gegen Raupenfraß alter 2lrt 
fpriben laffen. Saft in jeber Oärtnerei finbet man eine SjoCberfprii3e, unb 
Rofprafen wirb ebenfalls beim @ärtner 3u baben fein. 2Eter vorbeugenb be-

tämpft, bot bell fierften erfolg. — 2luf biefe 'Meile betäntpft man auch bic 
Raupen an 'Pappeln, 2ßetbeti, Rotborn, '3lieber, 6chnceball uf w. 

3m 3 i e r g a r t e n werben 3u eng itebenbe Cträucher, Täume unb 
Stauben geteilt unb verpflan3t. Rofen werben gepflan3t, bie alten 33fäbte an 
2Zofend unb anberen 6träud)2rn werben eriebt, neu nachgebunben. Zar Tün-
gen bei Rafene3 harf nicht vergeffen werben. 

Zie 3 i m m e r p f I a n 3 e n werben umgepf lan3t, bocb gebe man lieber 
Sur Gärtnerei, benn alte Tflanaen über einen Ramm 311 fdjeren ift gar 3u oft 
vertebrt. — 2ner trohbem feine '3f lan3en nertopf t, toll auf f a u b e r e Töpfe, 
entfäuerte (Irbe unb auf richtige Terpflan3ung a.d)teti. 2ev-
tojen, 2Iftern, •3floy, Balfaminen werben im QUiftbeet auigefät. Zie Grbe ift 
vorher 3u beiben, ba fonit leicht bie 6tammfäufe auftritt. T2wur3elte Stcct-
finge werben, falle nocb nicht gefch2b2n, in deine Zöpfe verpflan3t. 2ßer ein 
2ltiftbeet Sur Terfügung bat, bzr jtelle feine jungen opfpfCanben auch auf 
warmen 3uß, er er3ielt baburch ein f chnelterei 2lnwad)f en. 

2luf Rrantbeiten unb ' e i n b e muß geachtet wzrbzn, bai @nto 
fernen tranter Ttätter unb Tsifan3enteile verbiltet itärterei 2luf treten ber 
Rrantbeiten. Tatmen unb Blattpflan3en werben mit fehwachzr 6eifenlauge 
unter 3ufat; von Tarafitof abgewaithzn. Beim 2Dafd)en legt man ben Zopf 
boch, fteät bie Blätter in bie Mafchbütte unb bürft2t mit einer weichen Türfte. 
Racb bem Türften mit itarem, lauwarmem 2Baf ier abbrauf en. Ratf am ift ei, 
vor bem Vafehen bell Zopf oben mit einem ßappen ab3ubinbzn, um ein Sjer-
auifalfen ber (Irbe 3u bermeibzn. 2l3äfeht man bie Tilan3zn aufrecbtftebenb, 
fo läuft in bell m2ijten Säften bie Sauge 3um • Sjer3 ber Tilanae unb aum 
'nur3elwert, unb nicht fetten hat biefei bzn Zob bzr TfCan32 ate Solge. 

2115. 3aenide 

•urn¢n unö C•ort 

Turng¢meina¢ 4V¢tper 1920 6D. T. 
SuAbaU 

Zie 3u5balljugenb ber 'Zurngemeinbe fpielte am B. Sebruar 31 gegen 
hie gleiche 2ltannfchaf t bei ti 8.. . B. Sjenricbibütte unb gewann bocb mit 
8 : 1. Zie Sjüttenf pieter, bie f chon tur3 narb 21npf if f in 3übrung geben 
tonnten, traten nur mit acht Mann ins) Selb, bagegen bie 6pieler ber Zurn-
gemeinbe mit 3ebn Spielern. 

leurngemeinbe 3ugenbM. 23.23. 2fnben 3ngenb 1:5 
Obige Mannfchaften ftanben lieb am 15. Sebruar 31 in 8inben gegen 

über. Oie £inbener, bie ben 'I ,-fp-eranern an 6pieterfabrung überlegen waren 
unb 6pit3enfübrer ihrer Gruppe finb, gewannen vzrbient. 

hanabaU 
3ugenb — 'Iltärtifcb — Sjattingen 2. 3ugenb 1:14 

Zie 3ugenb her war ber gleichen von Sjattingen bei weitem 
überlegen. Oie 2.Z.8.21. 3ugenb trat mit nur neun Mann an. 

„Out Sjeif!" 
9er Spielwart. 

Das Sjanbballfpiel, has erst vor einigen 3abren von beutfchen Zur= 
nern unb Sportlern als wfilfommenes Rampffpiel eingeführt wurhe, erfreut 
fic) 3unehmenber 23eliebtheit. 91idpt nur, hab bie fonntägfichen Spiele immer 
gröbere 3ufchauermengen anloden, auch bie P-eiftungen ber 9Jtannfd)aften 
haben fid) gewaltig geiteigert. Wer heute einem Sjanbballfpief 3ufeaut, wirb 
mit 3ntereffe hell rafch wed)felnben Spielmomenten folgen unb wirb über= 
rafcht fein burdh bie Sdhrtelligfeit be5 Spieles, über bas .feine 3ufammenfpiel 
unb bie Riaft unb 23ehenbigfeit her Spieler. Rein Wunber alio, hab biefe5 
Spiel fig) allmählich bie gan3e Welt erobert; in immer mehr £änbern finbet 
es hingang unb überall wirb ber Wunfch laut, fick im 1+änberfampf mit 
Deutfd)lanb 3u mef f en. Die S d) w e i 3, D ä n e m a r f unb Ungarn haben 
bereits bell 23oric)lag gemacb,t, einen ,t? ä n b e r f a m p f mit D e u t f ih 
I a n b au93ufed)ten. Selbit 3talien, in bem bisher fait nur gubball eine 
gröbere eiolle ipielt, führt Sjanbball ein unb hat her Deutichen Sportbehörbe 
einen dnberfampf für hell Sommer biefes 3ahres angeboten. 91. 

,'Die äeuffcaen C•himeifferfä>sften 
3n 9- a u i d) a in Zhüringen wurhen vor lur3em bie 
beutfd)en Sfimeiiterid)aften burd)gefübrt. Deuti er 
Meifter im Slilauf wurbe Sum britten Male O u 
it a v Müller (23at)rifdh 3e11). 23ei biejem 9Jfeijter= 
fd)aft5=(3filauf hanbelt es fid) um einen gemifd)ten 
213ettfampf, ber lid) aus Qanglauf unb brei Sprün-
gen 3ujammenfebt. es geht alto barum, ini Dang= 
tauf bie beste Seit 3u erreicehen unb im Sprunglauf 
bie weiteiten Sprünge 3u tun. Müller, ber 1927 
in (5armifch eritmalig unb 1929 in Rlingenthaf Sum 

3weiten Male ben Meiftertitel errang, erreichte iebt im 2anglauf bie Tote 
677,9 unb in hen Sprüngen 51, 53 unb 55,5 Meter. Zer voriäbrige 9Jtei= 
iter Eritb 91 e do a g e f lam für hie 9Jteifterfeaft burs) feine überaus fd)led)te 
2'anglaufnote nicht in gage. es gelang ihm aber, burl) brei gute Sprünge 
in ausge3eichneter Sjaltung hen Sprunglauf 311 gewinnen. Sein britter Sprung 
volt 57 Meter war ber weitefte Sprung beg Zages. ells weiterer emit. 
hafter Meifterichafteanmärier galt her ginne 3 ä r v i n n e n, ein 23ruber 
ber beiben belatinten Weltmeifter im Speerwerfen unb im 'iebnfampf. Der 
fyinne hatte 9ledh bei hen Sprüngen. (•r erreichte 46, 49 Meter unb itür3te 
beim britten Male bei 51 Meter. 
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Geite S •crtb-•eituriä 

S•einrid;o 2'ienn, 
C•taC)Iformgief)erei, 16. 2. 06 

Artur Xebbzn, 
Zü(3Werf, 23. 2. 06 

SJeinricC} 23rüggzr, 
Tierfauf 213at3tu2rf, 1. 3. 03 

b  ?b¢rfs=•lü¢rl¢i 

Urifere Jubilare 

etanißtaui Ramp f, 
(lif enb.=80t.o3übrer, 16. 2. 06 

2(l6zrt Sott, 
`z2teCl)an. Qb2rfftatt, etof)zr, 

24. 2. 06 

ßJen 3u6flarin unferen berät. (Dlüdi0unfd). 

•amili¢nnad•rid•t¢n 
•T)efä,lief;nng2tt 

3Dfef •Duba, Sjod)of en, am 10. 2. 31; 
S•einrid) QBf2ganb, Med). 2F9erfftatt 111, am 
7. 2. 31. 

ße6urten 

(1 in e ob n: -5ermann Ruffid, @if en= 
baljn - (Irid) am 5. 2. 31. 

13 i n e 0 d) t e r: Sjeittrid) 22ofentran3, 
@a5•3enträte - 23runf)ilbe am 6. 2. 31; 
Otto SSatttninfet, Staljtmerf 1 - 2tutTj 
16. 2. 31. , 

eter6efall 

(Mefrau 22ubolf Sjill, ßa£332ntra[e, am 
11. 2. 31. 

am 

GARTEIYFREUIYDE 

0 
Laßt euch raten - kauft Thüringer Saaten! Verlangt vor dem Einkauf meinen 
reichhaltigen neuen bunten Katalog K 42 über wertvolle Saaten, Rosen, Dahlien 
Blütenstauden, Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Erdbeeren, Saat, - 
kartoffeln usw. Er kostet nichts und bietet Ihnen viele Vorteile. Schreiben 
Sie gleich, es lohn4 sich. 

Thüringer Saatstelle Richard Kaiser 
Pflanzenkulturen - Samenhandlung. Mühlhausen i. Thür. 42, Bez. Erfurt. 

Die Neuheiten in 

je Schurze, Hieiderschurzee 
und BerulShilleIß sind eingetroffen 

Sie staunen über die schönen Muster und enorm 
billigen Preise 

HAMACHER 
Hattingen Ecke Gelinde 

Tsertag: Sjütte unb C•djadjt 
rebaftionellen 

nuuuuuuunnuunuuuunuuunnu 

Gratis 
und portofrei 

erhält jeder auf Wunsch 
meinen Frühjahrs-Kata-
log über Blumenzwiebeln 

nd Samen. 

Reell,u gut und billig. 

Leeuwarden 
Düsseldorf 

nuuuunumuuuuiuwuunlnuuwt •Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

C•arfenfreu•ae! TZerfi awf! 
JDtr aintauf für ben @arten erforbert Merfegung. epart nidlt an falger 
etelfe. Stauft nur bad Zeffe. $olle Steimtraft, Gerteneefeeit, geringe 
Merfanbb(fen Unb feit3af)r8tenten bieWiertmale ber2(bferfaat. Zlerfangt 
nod) Heute tojfenfre) ben Statafog mit neuen b 1111 g e n Prei fen. - 2fbterd 
@emü fe- unb Ofumen famen,eaattarto f fein, Ofijfbäume,(5fräud)er,0iofen, 
(gbefba$iien, (Btauben unb (irbbeerpffan3en bringen sreube Ind Baud. 

2rfü &Go. 

Qü5. 

Tanf`agung 
gür bie mir anläfiiid) meine5 fünf= 

unb3man3iaiäC)rigett Dienitiubiläum5 
ermiejene (gE)rung fpred)e id) aQen an 
biefer (Btelle meinrn I)er3iid)ften 1)ant 

2i3flh. 'BAUfIOt) 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Reellste Bezugsquelle 1 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt ge-
reinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur kleine 
Federn (Halbdaunen) 4.50 RM.; 8/4 Daunen 6.25RM.; 
gereinigte gerissene Federn mit Daunen 3.50 RM. 
und 4.75 RM.; hochpr. 5.75 RM.; alierf. 7 RM.; 
la. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. Für reelle staubfr. 
Ware Garantie. Versand geg. Nachnahme ab 5 Pfd. 
portofrei. Nichtgefallendes nehme ich auf meine 

Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegründet 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand-

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi11111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111 
e  

der Ihnen sichere Erfolge, d. h. 
herrliche Blumen undreiche En 
träge u. somit Freude a. Garten 
bringt - sollten Sie, wie so viele 
Zehntausende treuer Kunden 
dies all'ährlidi tun, nach mein. 
Pradttkatal og1931 auswählen. 
Dieser begehrte Ratgeber steht 
kostenfrei zu Ihrer Verfügung. 
Samenaufträgeüb Mk.10.-en 
halten Sie portofrei u. vergessen 
Sie nicht - Heinemanns 
Qualität ist preiswert u. von 
keiner Seite zu übertreffen 
Weltbekannt seit 1848 

10 Rosen 4 Markl 
m den edelsten Sorten und Farben nur 

kräftige Pflanzen 
10 Buschrosen in 10 Sorten M. 4.-, 
25 Buschrosen to 10 Sorten M. 9.-. 
25 BusChrosen to 25 Sorten M.10.-. 
Kletterrosen 1 Stack M. 050. 10 Stack M. 4.50. 
Hoehstammrosen 75-100 ® Kronenhalte 
1 Stack M. 1.75. 10 Stack 17.-. 
100-140 cm 1 Stack M. 2.-. 10 Stack 19. 

Trauerrosen, 160-200 cm 1 Stack M. L-. 
lo Dahlien .n 10Sort=M.4.-. 5St. M.2.25. 
10 Blütenstauden in 10 Sorten L-, 5 Stack 

M. 2.25 
10 Johannesbeeren M.4.-, 5 Stack M. 2.25. 
10 Stachelbeerstr. M.5.-. 5Stück M. 2.75. 

lege Paanze wua püanzfertig mit Namen- und 
Farbenbezeichnung geliefert. Versand our gegen 
Nachnahme. Garantie far gute Ankunft )etzt beste 
Pßanzzeiti Hauptkatalog aber alle Gartenpflanzen 
und Sämereien mit 10 Seiten Kulturanweisung graus. 

F. Paulsen G. m. b. H ., Baumschulen 

Elmshorn, Kanigstrafie 177 

FERNSCHULE JENA 
Fernunterricht: Maschinenbau-Elektrotech-
nik - Flugtechnik - Bautechnik - Be-
triebstechnik - Werkmeister-, Techniker-, 
Ingenieur- Ausbildung - Abiturvorberei-
tung - Wirtschafts- und Handelsschule. 
Über das Fern- und Heimstudium klärt Sie 
auf das neueste Studienprogramm 4 der 
F E R N S C H U L E J E N A 

. "t,•-i 

Um das Zahnen zu er-
leichtern, 

J. iilpp'S Hinller- 
zuuie4ack-mehl 

seit 30 Jahren glänzend 
b ewährt. Za hlreicheDan k-
schreiben. 2 Pak.2,40Mk. 
einschl. Porto. Versand 
durch. J. Hipp, Kinder-

Nährmittel-Fabrik 

Pfaffenhofen a. Ihm 8 
Oberbayern. 

seit uatlren war IM 
buriry stblaganfaU 

gelägmt. 
3et4t toieber 9 Rilometer 

allein gegangen. bebe bae 
einfadje IDlittel aue Zant: 
barfeit allen 2eibenben 

foftenlog befannt. 

$r. ltrumwiebe, 
93unkorf (bannoner) 

2l 126 
Kiter Marft 28. 

ZV¢C•SQ11¢QhÖCIQ¢ 
tiinnen tleine SIXn3eigett über Räufe, 23ertäufe, Moljnung5angelegenljeiten ufu►•t 
bie toftenIoS aufgenommen werben, an bie 9ft)riftleitung 

einre{(f)en. - (5efrhäft5an3eigen nad) Zarif. 

= Eine Quelle immer 
_ = neuer Anre2ung - (üERKS-ZEITUNG _- 
= stellt unsere Zeitung dar DER RUHRSTAHL-AKTIEN-GES. = 

_ wenn die einzelnen Ausga- HENRIcHSHÜTTE HATTINGEN = 
= ben gesammelt und aufbe- = 
= wahrt werden; die eine reiche •'•• -4•'••=-.• ì  _ 
= Fülle wertvollen und interes- •i. _; `,• _ 

1̀  iyt?y •-••y%S:.' i santen Stoffes enthaltenden i - `. a;• - •:` - 
- •, ; F' b"  - Blätter ergeben mit der Zeit Äe I- ••-"• _ 
z= g S', ', Y.+•ü,•'x.  - 

= ein überaus vielseitiges und '•••• _  
- wertvolles Nachschlagewerk 
= für jedermann. - Die neben- _ 
- •'••. '• 1 :' - - stehend abgebildete Sammel- li 
= mappe kann zum Preise von 

1.40 Mk. bei den Zeitungs- 
= ausgabestell. bestellt werden  r i 

(3nbuftrieo23erlag unb eruderei 2I.-ß.) J̀üffplbDrf, Cd)Iief;fad) 10043. berantiroDrtliä) für ben 
3nbalt: 33. 2tub. 3 1 f c4 e r, züf .felborf. - Oruä: 6 t ü d & 2 0 lä b e, ®elfenfirä)en, , 
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